Ich bin getauft
in eine weltweite Kirche

Ich bin getauft

Name
getauft am
in der

Mein Taufspruch:
Paten

Ich bin getauft
Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Ich bin Gottes Kind.
Ich habe Schwestern und
Brüder auf der ganzen Welt.

Ich bin getauft

Lied aus Asien:
»Dalam Yesus kita bersaudara

Da-lam Ye   - sus   ____   ki - ta ber- sau-da - ra . ____ Da-lam Ye Wo Je-sus   wirkt, sind wir al - le ver - eint.
Wo Je-sus

sus   _______
wirkt,

ki - ta ber - sau- da - ra . _________ Da - lam Ye   wird der Frem- de zum Freund.
Wo Je - sus

deutsch: Margret Rein, © Strube Verlag, München

(Wo Jesus wirkt)«

sus  
ki - ta ber - sau - da - ra .
wirkt, schafft er uns
Ei - nig -keit,

Se - ka - rang
jetzt und
für

dan se al - le

la-man - ya. Da-lam Ye    - sus   ______   ki - ta ber- sau-da - ra .
E - wig- keit. Wo Je-sus  
wirkt, ____ sind wir al - le ver-eint.

Ich bin getauft
Kindergebet aus Afrika
Jesus, ich danke Dir, dass Du ein Kind warst
wie alle Kinder, schwarz, braun, gelb oder weiß.
Jesus, ich danke Dir, dass Du ein Kind warst
wie wir, ein Hirtenkind, ein Arbeiterkind,
ein Königskind, ein frohes Kind.
Jesus, ich danke Dir, dass Du mit uns lebst,
täglich in unserer Mitte.
Du weinst mit uns. Du freust Dich mit uns.
Du hungerst mit uns. Du lernst mit uns.
Du segnest uns.
Jesus, ich bitte Dich, hilf allen Kindern,
den vielen, die Hunger haben,
den vielen, die krank sind,
den vielen, die behindert sind,
den vielen, die reich sind.
Jesus, segne alle Kinder,
die Großen und die Kleinen.
Hilf Ihnen, dass sie zu Dir beten,
dass sie an Dich glauben,
dass sie Dich lieben,
dass sie Dir und allen Menschen dienen.

Gott hält zu mir.
Ich kann ihm
alles erzählen!

Ich bin getauft

Du führst mich
den Weg zum
Leben.
In deiner Nähe
finde ich
ungetrübte
Freude;
aus deiner Hand
kommt mir
ewiges
Glück.
Psalm 16, Vers 11

Ich gehöre zu Jesus.
Ihm kann ich folgen.

Ich bin getauft
Apostolisches
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Ich will groß werden.
Der Heilige Geist lässt mich
im Glauben wachsen.

Ich bin getauft

Wir gehören zur
weltweiten Kirche.
Wir sind nicht allein.

Ich bin getauft

Ich gehöre zur Evangelischen Kirche.
Hier bin ich immer willkommen!
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